
 
 
 
 
 

Information „Zusammenarbeit während der Schulschließung“ 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

vor nun bereits knapp zwei Wochen wurden die Schulen in Baden-Württemberg 
geschlossen, so natürlich auch die Friedrichschule. 
In der Zwischenzeit hat sich einiges verändert: Ausgangsbeschränkungen, Kontakt-

verbot, Lernen zu Hause, … 
Die Lage entwickelt sich in einem unglaublichen Tempo weiter. Wir sind mit einer Si-

tuation konfrontiert, die es so noch nicht gegeben hat, nicht in Deutschland und Eu-
ropa und wohl auch sonst nirgendwo auf der Welt. 
Ich hoffe sehr, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht.  

Ich habe bisher keinerlei Kenntnis, dass Mitglieder unserer Schulgemeinschaft an 
Corona erkrankt sind. Hoffentlich bleibt dies noch lange so… 

 
Niemand kann aber im Moment mit Sicherheit sagen, wie es genau weitergehen wird, 
wann die Schulen wieder öffnen werden oder wann die Ausgangsbeschränkungen wie-

der gelockert werden. 
Im Moment ist allerdings das Wichtigste, dass wir uns alle an die Vorgaben der Be-

hörden halten. Nur dann kann es gelingen, die schnelle Ausbreitung des Virus zu ver-
langsamen. 

Dies durchzuhalten ist bestimmt nicht immer einfach. Das spüren wir alle täglich, 
auch in der eigenen Familie. Bestimmt gibt es manchmal knifflige Situationen, die in 
dieser besonderen Zeit selbstverständlich auch ganz schnell entstehen können. 

Denken Sie dabei daran, dass Schule und Lernen wichtig sind, aber in der jetzigen Si-
tuation mit Sicherheit nicht das Wichtigste. Ein gemeinsamer Spaziergang, ein Spiele-

nachmittag oder einfach mal zusammen einen Film schauen kann Abwechslung brin-
gen. 
Sollten Sie weitere Unterstützung oder einfach einen Rat benötigen, so können Sie 

sich gerne an die Schulpsychologische Beratungsstelle Offenburg (Tel: 0781-
12030161) oder die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 

Lahr (91570) wenden. Und natürlich auch an unsere Schulsozialarbeiterin Lisa Thes-
sen (01590/4650283). 
Ich bekomme fast täglich positive Rückmeldungen von unseren Lehrkräften, aber 

auch teilweise von Schülerinnen und Schülern oder von der Elternschaft, dass die Zu-
sammenarbeit und die Kontaktaufnahme oft sehr gut funktionieren. Bitte versuchen 

Sie alles, um dies auch in den nächsten Wochen aufrechtzuerhalten.  
Vielen Dank dafür! 

Stephan Seizinger 
Schulleiter 
 
Telefon:   07821/983 460 
Telefax:   07821/910-75265 
E-Mail: schulleitung@friedrichschule-lahr.de 
Homepage: www.friedrichschule-lahr.de 
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Wir hoffen natürlich sehr, den Unterricht nach den Osterferien wieder aufnehmen zu 
können, dies ist aber im Moment noch sehr ungewiss. 

Sollten Sie Fragen zu schulischen Angelegenheiten haben, so bin natürlich auch 
ich für Sie zu sprechen. 
Ich bin täglich am Vormittag in der Schule, später am Tag dann per Mail oder DiLer 

zu erreichen. 
Für unsere Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen ist die Situation wei-

terhin nicht einfach. Immerhin sind die Prüfungen für die Zehntklässler auch in den 
Mai verschoben worden. Dies begrüße ich ausdrücklich. 
Wir werden alles für uns Mögliche tun, um unsere Neunt- und Zehntklässler dennoch 

gut auf die Prüfungen vorzubereiten.  
Übungsmaterial ist auf jeden Fall genügend vorhanden.  

Nun ist aber auch Eigeninitiative und Engagement von den Abschlussschülern gefragt! 
Seit heute sind auch einige wichtige Änderungen und auch Erleichterungen bekannt. 
Hier die wichtigsten Neuerungen: 

• Projektarbeit Klassenstufe 9 entfällt 
• Mündliche Prüfung Klassenstufe 10 in MNT oder Wahlpflichtfach entfällt. 

• Die genauen Termine der schriftlichen Prüfungen sind nun auch klar: 
Klassenstufe 9: 
Deutsch: Dienstag, 16. Juni 2020 

Mathematik: Donnerstag,18. Juni 2020 
Englisch: Montag, 22. Juni 2020 

Klassenstufe 10: 
Deutsch: Mittwoch,20. Mai 2020 
Mathematik: Montag, 25. Mai 2020 

Englisch: Mittwoch, 27. Mai 2020 
 

Das Kultusministerium hat nun festgelegt, dass die Notfallbetreuung auch in den 
Osterferien angeboten wird. 
Bitte beachten Sie aber weiterhin: 

Grundvoraussetzung für eine Inanspruchnahme dieser Notfallgruppen ist dabei, dass 
beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Fall von Alleinerziehen-

den der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. 
Sollten Sie zu dieser Gruppe gehören und Bedarf haben, so melden Sie sich bei mir! 

 
Eine letzte Information noch kurz zum Bäckerverkauf in der großen Pause. Leider 
musste die Bäckerei aufgrund der Corona-Krise schließen und kann demnach keine 

Backwaren mehr anbieten. Dies ist natürlich besonders für die Angestellten der Bä-
ckerei schlimm, aber auch für uns nicht einfach. Ich hoffe, dass wir schnell eine an-

dere Möglichkeit finden. 
So, das war’s zum jetzigen Zeitpunkt. 
Wir sehen uns hoffentlich alle bald wieder gesund und munter. 

 
Freundliche Grüße 

 
 
Stephan Seizinger 

(Schulleiter) 


